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V. Ueler die Refraction und Dispersion des 
SeZens; woii J. L. S i r k s .  

Ungeachtet der sehr betrachtlichen Menge Beobachtringen 
von Brechnngsverbaltiiissen, die in den leizten Jahren ange- 
stellt sind, bleibt noch immer eine sehr merklicbe Lucke 
besteben in unserer Kenntnifs dieser Verhaltnisse bei den 
Elementen ; diefs ist besonders onerfreulicli, da man erwar- 
ten kann, dafs gerade hier die die Erscheinung beherrscheu- 
den Gesetze am einfachsten siiid; andererseits kfinnen Un- 
tersuchungen uber die Fortpflanzung des Lichtes in den 
zusammengesetzten Kbrpern nur hier ihre Begrtindung er- 
halten. Die nachfolgende Untersuchuig mage mit dazu bei- 
tragen diese Lucke auszufiillen. Sic betrifft das amorphe 
glasige SeIen, fur welches, soweit mir bekannt ist, nur die 
vou J a m  in ails Polarisationserscheinungen abgeleitete Zahl 
n = 2,608 angegebeii wird. Meine Absicht war urspriing- 
lieh nur, mittelst Interferenzerscheinungen eine maglichst an- 
genaherte Kenntnifs z. B. von a, oder n, zu erzielen; es 
ergab sich aber bald, dafs zugleich eine nicht zu ungenaue 
Bestimmung der Dispersion statttinden kannte, was freilicli 
nor mdglieh war unter Begiinstigung des aufserordentlich 

ist hier grofsen Dispersionsvermdgens des Selens : ___- - 

6,1mal, nc- nA gar 14mai grafser als beim Schwefelkoh- 
lenstoff. 

Die Beobachtung geschah mittelst der N e w t  on'schen 
Interferenzstreifen in diinnen Blattchen. Ein sehr kleines 
Stiickchen Selen wurde zwischen zwei diinnen aimaheriid 
ebenen Masplatten geschmolzen und EU einer kreisfiirmigen 
diinnen Schicbt von etwa 15'""' burchmesser ausgebreitet ; 
die Dicke d war, wie sich nachber ergab, an einer Seite 
= 0,0003, an der entgegengesetzten = 0,0062~nm. Sehr 
nahe bei jener Seite, jedoch aufserbslb der Selenschicht, 
beriihrten sich die Glasplatteu wad zeigten im reflectirten 

nc - nA 
??A-  1 
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Lichte N e w t  on'sche Linien, die bei einer Natrinmflamme 
ringsum in der das Selen nmgebenden Luflschicht sichtbar 
wiirden, und zwar bei senkrechter Bcleuchtung l) der lste 
bis Blste Streifen. Die Selenschicht zeigte aicb dabei in- 
dessen gleichformig dunkel, ausgenommen in ihrem dlinii- 
sten Theile, wo ebenfalls Interferenzfransen auftraten, jedoch 
vie1 enger als in der Luftschicht, and zwar so, dafs an der 
Granze beider Medien die lste bis 5te Luftlinie augen- 
scheidich genau mit schwarzen Linien im Selen zusammen- 
trafen, wahrend zwischen jedem Paare Lriftlinien noch zwei 
Linien im Selen eingeschaltet waren. Hieraris folgt anmit- 
telbar, da€s die Wellenlange im Selen I ,  dreimal ltleiner 
ist als A, in der Luft, somit la, etwa 3,O. Die Erscheinung 
fur dieses I", weiter zu verfolgen als bis 5&,= 15 1, war 
mir nicht mbglich; selbst bei Anwendung von Sonnenlicht 
gelang es mir niemals einen Streifen lillherer Ordnung als 
den 15ten zu erspiiren: eine Scbicht von 0,003mm - denn 
soviel betragt an dieser Stellc die doppelte Dicke - ist 
fiir das gelbe Licht fast undurchsichtig. 

Um nun fiir andere homogene Strahlen dieselbe Beob- 
achtung zu ermljglichen, wurde die Doppelplatte in die Fo- 
calebene des Feriirohrs eines Spectroskops gebracht, senk- 
recht zu dessen Axe; somit bildete sich in der Selenschicht 
selbst das Spectrum z, mit den Fraunhofer'schen Linien, 
und zugleich Intrrferenzstreifen. Das von der Schicht ins 
Fernrohr zuriickgeworfene Licht wurde vertilral narh oben 
reflectirt auf die Vorderseite eiiier linter 45O aufgcstellten 
,Glasplatte, durch welche es friiher durchgegangen war. 
Oberhalb dieser Platte befand sich eine Ocularlupe von 
ctwa SOmm Brennweite in solcher Lage, da€s man durch sie 
nach unten blickend die Selenschicht mit dem darin befind- 
lichen Spectrum sammt den Interferenzstreifen, desgleichen 

1 )  Tm friiher VOD mir Eeschriebenen Leptometer (Diese Annal. Bd. 141, 

2 )  Der Abstand der Lioien, B und C betrug daselbst 3,15mm, also mit 
eiuer Lupe, deren f=30'", betrachtet beilhfig 6"; es war daher 
sehr leiclrr in deru B a d e  B die reinere duukle yon den iibrigen Par- 
thien zu unterscheiden; das Interval1 D, - D, betrug ungenlir 10'. 

s. 399). 
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die N e w t o n’sclien Linien in der umgebenden Luftschicht, 
scharf hegranzt ins Arige bekam. Selbstverstkindlich war 
das Ocular des Feriirohrs fortgenommeii iind die genannten 
Theile in einem kleinen besonderen, am Ferlirohr befe- 
stigten Apparate vereinigt, gegen dessen durchbohrte End- 
llache die Doppelplatte mittelst einer schwach Itlemmenden 
Schraube gelialten wurde (Fig. I 0  Taf. 111). Die spiegelnde 
Glnsylaite war sehr dick genommen, 19”’”, damit man niir 

das an drr Vorderseite reflectirte Lichtbiindel ins Ance 
bekame. Die Reflesion nach oben, obgleich bei der Reoh- 
achtung iiirlit s d w  beqiiem, wurde gewahlt erstens weil bei 
dieser Lage der Plntte das Bild der Frawnhofer’sclien 
Linien niclit diirch Aberration beim schriigeii Durchgehen 
der Platte entslellt wrirde, zweitens weil jetzt die Polarisa- 
tionsebene der Prismen derjenigen der reflectirenden Plai te 
parallel, somit das ins Arige gelangende Lichi mbglicbst 
fitark war, was nicht ohne Bedeutung ist, weil ohnehin bei 
der zweimaligen Reflexion die Intensitat sehr verringert 
wird. 

Jetzt koniiteii in der Mitte des Sehfelds, denn niir hier 
wird die Schicht senkrecht beleuchtet, in jedem PiinLtr der 
Granzlinie Selen-Ltift die in heiden Medien auftretenden 
Interferenzlinien tinmittelbar verglichen werden hei beliebi- 
gem einfaclien Lichte; die am beziiglichen Punkie hetind- 
liche Fraunliofer’sche Linie gab die A des interferirenden 
Stralils, i d  kounte, der Eiurichtring des Spectroskops zii- 
folge, an jedem beliebigeii Orte genau eiagestellt werden. 
An  der oben beschriebenen Selenschicht wurden nun im 
Lichte von der Wellenlange der Lillie B folgende corre 
spondirencle Gangunterschiede beobachtet ; V bezeichnei. da- 
bei den Gangunterschied sozceit cr 0011 der doppelien Diclte 

der Schicht abhungt, also yt; die lialbe Wellenlange der 

Reflexion ist iiberall, wo sie auftrat, beseitigt. Die Stellring 
der schwanen Luftlinien , fiir welche V’ = eine ganze 

Zahl ist, wurde an den Selenlinien wie an einer Scale ab- 
gelesen, wobei jedoch, da die Selenschicht nicht mit d = 0 

2a 
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anfing, der Nullpunkt der Scale unbekannt war: dieser 
konnte aber aus den weiteren Zahlen mit vollkommener 
Gewifsheit ermittelt werden, wie sicb ergiebt aus einer Ver- 
gleichung der beobachteten Zahlen und der aus dem Mittel 
n, = 2,73 berechneten: 

2 
3 
4 
5 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
1s 

.... 

S e l e n  
2 dns 

vn=- 

beobachiet 

x+ 0,4 
390 
5,9 
894 

.... 
27,8 
30,4 
33,3 
36,O 
38,7 
41,4 

x + 44,l 

1.B 

bereclinet 

5,s 
522 
10,9 
13,6 

32,8 
35,s 
38,2 
41,O 
43,7 
46,4 
49,l 

.... 

mithin a: = 5 und n,, = 2,73. Die Differenzen von Beob- 
achtung und Berechnung diirfen im allgemeinen sehr genii- 
gend genannt werden; die Interferenzstreifen sind ja keine 
scharfbegranzte feine Linien, und 0,I bei V ,  entspricht nrir 
einem & des Abstands zweier benachbarter N ewton'schen 
Linien in der Luftschicbt; die Zahlen 0,4 und 3,O waren 
deshalb schwer zu bestimmen, weil bier die Interferenzli- 
nien nicht einmal annahernd senkrecht , sondern vielmehr 
fast parallel zur Granzlinie verliefen, was die Vdrgleichung 
natiirlich sehr erschwert. 

Eine dickere Selenschicht gestattete . die Vergleichung 
def im Voraus im Leptometer bestimmten und auf den die 
Schicht einschliefsenden Glasplatten notirten Luftlinien 24 
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bis 32 mit den correspondirenden Linien im Selen. Fur 
V,, = 24 berechnet sich mittelst nB = 2,73, VB = 65,5: so- 
mit war der Anfangspunkt der Scala gegeben und fand sicb 

I 65,G 
68,3 25 

26 I 71,O 
27 73,s 
29 1 79,O 

24 I 

L u f t  

l7’g = - 
1. B 

2 d  1 
65,52 
68,25 ’ 70,98 
73,71 
79,17 

beobaclitet 1 berechnet 

, 
z v r g = 2 2 4  j 

I 

also nB = - 2vB - - 2,730. 

es fand sicb nc= 2,787: fiir 
lei1 war aber diese Methode 

z V ’ B  

Auf die selbige Weise konnte nc bestimmt werden; 
die weniger brecbbareii Strah- 
nicht brauchbar; bei der Par- 

thie a und vollends bei der ohnehin nicht sehr lichtvollen 
Linie A war das zweilnal reflectirte Licht zu schwach, urn 
eine genaue Einstellung der Fraunhofer’schen Linien auf 
die Interferenzlinien 211 geslatten. Um nun die Dispersion 
maglichst genau zu erforschen , wurde das oben gefundene 
n,, = 2,730 als fehlerlos angenommen, und weiter jetzt aber 
im durchgelassenen Lichte beobachtet, wie grot  der Gang- 

rinterschied V = I war fiir A ,  a, C, c, usw. an gewissen 2 d n  

Stellen in der Schicht, far welche zugleich VB = 2dnB be& 

achtet wurde. Die dicke oben besagte Selenschicht wurde 
dazu genau im Focus des Beobachtungsfernrohrs zwischen 
Objectiv und Ocularlinse eingeschaltet , senkrecht zur Axe 

Poggendorff’s Ann& Bd. CXLlII. 28 
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des Fernrohrs, und zeigte wiederum fiir jede beliebige 
Lichtart dunkle Interferenzlinien, jetzt aber die N e w t  on’- 
schen Linien bei durchgehendem Lichte, an den Stellen wo 
2 d n  -+; genau eiqe game Zahl war. Von den frtiher an 

A 
der Grtinzlinie der Schicht bestimmten VB ausgehend, kiSiinte 
man so an jeder beliebigen Stelle innerhalb der Schicht, 
- ein zufiillig eingeschlossenes StBubchen oder Luftblaschen 
geniigte dabei als einstweiliges Augenmerk - fur jede 
Fraunhofer’sche Linie, die in loco eingestellt wurde, V 
durch einfache Ztihlung und Abschatzung der Zehntel be- 
stimmen. Es war an sieben Stellen der Schicht 

V ===48,3 A 51,9 55,l 58,8 
46,1 50,l 53,2 56,8 
47,5 51,O 54,2 57,8 
47,9 51,4 54,5 58,3 
48,2 51,7 54,9 58,7 
49,7 53,3 56,5 60,4 
50,3 54,l 57,3 61,3. . 

V I  

A a B C 

An einer selben StelIe ist 2 d  = - flir alle Farben cou- 
VAAA V s h  - VcAc VAAA stant; daber - ---- - usw. und n,, == n, . - 

n A  ns nc VB Is 
und desgleichen fur a und C. So berechnet sich mittelst 
n, = 2,730: 

A a B C 
ta=2,650 2,691 2,730 2,784 

54 90 85 
49 88 82 
57 94 90 
54 90 89 
59 95 89 
54 97 91, 

im Mittel 
n=2,654 2,692 2,730 2,787. 

Die reducirten Werthe sind zur bequemeren Verglei- 
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chung vollstandig beigefugt worden ; da die erhaltenen von 
einander unabhangigen n sich nie mehr als um 0,005 vom 
Mittelwerlh entfernen, hann, wie ich glaube, der mUgliche 
Fehlir der Resultate nichr haher als auf 0,003 angesclilagen 
werden, immer in Bezug auf den angenommenen Werth 
von n,. Zudem ergaben zwei andere Reihen von Beobach- 
tungen, bei deuen V,= 63 bis S O ;  also die Diclre der 

Schicht d = = V x 0,0001258"" = 0,008 bis 0,Ol"" war, 2 11 
n=2,654 2,692 2,730 2,786 

2,653 2,690 2,730 2,787. 
In der Gegend der Fraunhofer 'schen Linie c = 8  

von  d e r  W i l l i g e n  kiinnte nur im reflectirten Lichte bis 
V = 40 beobachtet werden; es war n, = 2,857 ungehhr, 
wabrend fur D, woselbst nur 14 bis 15 Interferenzlinien cr- 
kaiiat werden kihnten, a,) am besten = 2,98 gestellt wird; 
endlich fur I=O,569 fand sich n =  3,06; diese Beobacb- 
tung war aber sehr scbwierig und dcshalb sehr ungewih 

Damit nun die gefundene Dispersion des Selens bequem 
verglichen werden konne mit derjenigen des Wassers, des 
n, im Kalkspath und des Schwefelkohlenstoffs, mtigen bier 
die Werthe n, - nA, nB - n,, nc - n,, n, - nc bei den 
genannten Stoffen folgen , jedoch durch Multiplicirung mit 
den dazu geeigneten Zahlen, so reducirt, d a t  n,> - n, immer 
gerade 100 betragt, dann fjndet man: 

beim Wasser 36 31 33 88 
u Spath 36 30 34 90 
a Schwefelkohlenstoff 34 31 35 99 
n Selen 29 30 42 146. 

Scbon beim Uebergang von Wasser auf Spath und 
Schwefelkohlenstoff sieht man beim ersten Anblick, dafs 
die Dispersion relativ immer starker wird nach der Seite 
der kleineren 1. bin; beim Selen aber ist diefs sehr auffal- 
lend: wabrend beim Schwefel n, - n, und n, - nA nur 
wenig verscbieden sind, findet man beim Selen G- - 1,46. 

Eben diese starke Zunahme in der Dispersion eroffnet die 

nn - 18c 

28 * 
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Aussicht, dafs es die Miihe lohiien wird zu prufeii, ob die 
gefundenen Werthe sich den bebanntesten Functioncn 
F(1) = I anbequemen; zwar stehen hier nur drei Decimale 
zur Verfugung, aber es ist beim Seleii nD- n,=q327, 
beim Wasser = 0,00398, so dafs unsere dreistelligen Zahleii 
fur diesen Zweck eiiier fiinfstelligen Reihe beim Wasser 
fast gleich kommen. Es berechnet sich aber mittelst 

t l c  n = A + F + p  

A = 2,7333, log (- B) = 9,3891, log C= 9,0601. 
Fur die C hristoffel’sche Formel 

(11) n = _____ 
Y ( l + ? ) +  v(1 - f )  A 

berechnet sich la, = 3,440, 1, = 0,5558. Es werden jetzt 
die von der Beobacbtung gegebenen n mit den naclr 1 und 
I1 berechneten, nebst den betreffendeli Wel lenhgen  aus- 
gedriickt in Tauseiidslelmillimeter, zusammeiigestellt. 

a n beob. I 11 
A 0,7609 2,653 2,653 2,652 
a 7190 2,691 2,690 2,691 
B 6871 2,730 2,730 2,730 
C 6566 2,786 2,783 2,779 
C 6281 2,857 2,852 2,843 
D 5895 2,98 2,ga 2,98. 

Die Uebereinstimmung von ( I )  mit der Beobaclitiing ist 
sehr genijgend; iiur bei n, ist dik Abweichung etwas zu 
grofs, aber in dieser Gegend war, wie oben gesagt, die 
Beobachtung schon schwierig ; merkwiirdigerweise crkilt aber 
hier die Cauchy’sche Constante A einen Werth 2,733, 
der nur wenig von nB abweicht. Bei allen tibrigen Sub- 
stanzen dagegen , die bis jetzt der Berechnung unterzogeii 
wurden, k6mite A als ein Minimalwerth angemerkt werden 
von n fur 1= 03 ; daiiii war aber auch immer B positiv, 
wshrend hier der entgegengesetzte Fall eintritt. So wird 
dann n im Minimum = 2,603 fiir 1 = 0,969. 

Die Christoffel’sche Formel scllliekst sich der Beob- 
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achtung weniger genau an; jedoch ist hier der Limitwerth 

fiir A = a, n = 2 = 2,433, und nebmen die n im calori- 

schez Spectrum, wie soust auch hier, stetig ab. Der Limit- 
werth 1, = 0,556 aber, fiir welchen n = no = 3,440 wird, 
kann deni wahren Sachverhaltnifs nicbt entsprechen, denn 
es lassen sich die allerersten N e w t o n’ schen Linien, iiumer 
eriger werdend, in der Schicht mit vollkommener Gewifs- 
heit verfolgcn bis in die Gegend von E, d. i. L = 0,527. 
Freilicb kann man selbst die mehr brechbaren Parthien des 
Spectrums dorch eine selir duiine Selenschicht hindurch 
noch immer bemcrken: es dunkt mir aber wahrscheinlich, 
dafs in diesem Falle das Licht iiicht im Selen selbst propa- 
girt wird, sondern in den zahlreiclien mikroskopischen In- 
terstitien, die sich im geschmolzenen Selen vorfinden. Es 
ware sicherlich voreilig, auf Grund der wenigen hier erhal, 
tenen Zahlen ein Urtheil iiber den relativeil Werth der in 
Rede stehenden Fiinctionen anszusprechen, jedoch kann ich 
mich angesichts ihres Verhaltens bci den Granzwerthen des 
Gedankens nicht erwehren, dafs die Cbris toffel’sche For- 
me1 zwar selbst fiir nicht zrisammengesetzte KSrper nrir 
eine Annaherung giebt, aber doch, so 211 sagen, den ersten 
Termen einer gewissen Reihe entspreche, die der wahren 
Function n = F(1) vie1 naher kommt als eine gleiche Zahl 
Giieder der Cauchy’schen Formel; dafs diese sich nur 
linter gunstigen Umstanden den Beobachtungen anbequeme, 
dagegen nianchmal sehr wenig convergirend sey. 

I 
7’, 

Wegen seiner starken Lichtbrechung eignet sich das 
Selen besonders zu folgendem Experimente. Unter den 
Glasplattcben die zum Declien mikroskopischer Gegenstande 
verwendet werden, findel wan leicht welche, die im reflec- 
tirten Lichte einer Na[riumflamme mit einer Loupe oder 
selbst mit blofseni Auge betrachtet sehr scharfe Interferen5 
linien aufzeigen; wird niin an einem Theile der Riickeuseite 
eines solchen Plittchens etn as Selen angeschmolzen, so er- 
bliclit man an dieser Stelle ebenfalls die Iuterferenzlinien, 
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jedoch so, dafs (bei annlbernd senkrechter Spiegelong) die 
hier entstehenden schwarzen Linien an der Granzlinie des 
Selenspiegels genau mit den hellen Linien im unbekgten. 
Theile des Glaspllttchens zusammenstofsen ; ein unzweideuf 
tiger Beweis, dafs die Phase des an der Begranzungsfllchk 
Glas-Selen reflectirten Lichtes um 180" verschieden ist von 
derjenigen der im Glase gegen Luft zuriickgeworfenen 
Lichtwellen. Wird das Plattchen am oben beschriebenen 
Reflexionsocular angesetzt, so sieht man sogleich, dafs dieser 
Pbasenunterschied fiir alle Theile des Spectrums ein gleicher 
ist; zu diesem Experimente eignet sich aber besser eine 
sehr dijnne Glimmerplatte, auf gleiche Weise znbereilct ; 
diese mufs aber selbstverstandlich, falls sie einem zweiaxi- 
gen Krystall eiitnommen ist, so gestellt werdm, dafs der 
Hariptschnitt entweder annahernd vertical oder horizontal 
gerichtet ist, damit nicht die Interferenzlinien durch die 
Doppelbrechung entstellt werden. 

Eine maglichst diinne Selenschicht zwischen einer Glas- 
platte und einem Platinspiegel eingeschmolzen, verhiilt sich, 
in derselben Weise am Reflexionsocular gepriift, als ob 
der Index des Platins denjenigen des Selens betrachtlich 
iibertrifft, denn erstens stofsen hier nicht wie oben (Seite 3) 
bei Beleuchtung mit gelbem Lichte die in Luft entstehenden 
schwaraen Linien mit schwarzen Linien im Selen zusammen, 
sondern mit Lichtmaximis, und zweitens sind, wo der eine 
interferirende Strahl an der Grlnzfllche Selen-Platin re- 
flectirt wird, die Minima so dunkel, dafs der Unterschied der 
betreffenden Indices nicbt sehr kleiii seyn kann. 

-___ 

Die oben beschriebene Methode eignet sich gewifs zur 
Beobachtung der Brechungsverhaltnisse vieler KBrper , bei 
denen keine Beobachtung mit Prismen angestellt werden 
kann. Das Fuchsin z. B., das in Weingeist geliiset, das 
Licht in ganz auormaler Weise zerstreuen soll, vorsichtig 
zwischen Glas geschmolzen, ergab mir vorlaufig bei 21" C. 
nA = 2,lO; n, = 2,18; nB = 2,30; n, = 2,44. Leider wird 
Licht dessen ;1< 0,64 fast gar nicht durchgelassen, so dafs 
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die Beobachtung weiter als bei n, nicht mtiglich war. Das 
Jod in aufserst diinnen Schichten krystallisirt zeigt sehr in- 
teressante Erscheinungen: erstens eine sehr starke Doppel- 
brechung, n, variirt zwischen etwa 2 und 4,4; zweitens 
Uichroismus: bei einer gewissen Lage der Krystallaxen ge- 
geii die Granzflache der Schicht kann diese anstatt einer 
Turinalinplat te verwendet werden. Da aber die Erschei- 
nungen wegen der Doppelbrecliung zielulich verwickelt sind, 
so mufs ich mir die genauere Erforschung der Verhtiltnisse 
fiir eine spatere Untersuchung vorbehalten. 

Gronuigen, im Juni 1871. 

V I. Ueber die cheinbche m d  inechanische Ver- 
anderung der Silberhcaloidsalze durch das Licht; 

von C a r l  Schultzi - S e l l a c k .  

D e r  photographiskhe Entwicklungsprocels wird eingeleitet 
durch die aukerordenilich geringe Veranderung , wclche die 
empfindliche Jod -, respective Brom - oder Chlorsilberschicht 
durch eine schwache Belichtung erfahren ; die Meinungen 
sind getheilt, ob eine chernische oder eine rein physikalische 
Vertinderung der empfindlichen Schicht die photographische 
Entwicklungsfahigkeit bedingt. Die chemische Vertindcrung 
der photographisch empfindlichen Schicht ist , wenigstens 
nach langerer Belichtung , fast iiberall als erwiesen anzu- 
nehmen, doch ist das mit iiberschiissigem Jodkalium be- 
liandelte Jodsilber nach dem Waschen mit Wasser zwar 
photographisch empfindlich, wie Hr. C. Lea  zuerst beob- 
achtet hat, wahrend sich an demselben, nach den Versu- 
chen von Hrn. H. Vogel ,  eine Farbenlnderung im Licht, 
welcbe a h  Zeichen der cliemischen Zersetzung gilt, nicht 
bat beobachten lassen. 




